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miniums fast genau zu dem von P o g g e n d o r f f a )  erhaltenen 
Resultate, wonach die Leitfahigkeit des Aluminiums 51,3 ist, 
wenn die des Kupfers zu 100 angenommen wird. Da auch 
der reinste von den beiden von mir untersuchten Drahten 
Silicium enthielt, welches unter den Leitern einer der schlech- 
testen ist, so ware es immerhin moglich, dafs ein von Sili- 
cium ganz freies Aluminium bedeutend besser leitet. 

Ueber wasserfreie Anissaure ; 
nach F. Pika&*$). 
- 

Wasserfrcie Anissiiure bildet sich bei der Erwarmung von 
getrocknetem anissaurem Nairon mit Phosphoroxychlorid. Nach 
beendigter Einwirkung zieht man die Masse mit kaltem Wasser 
aus, filtrirt , prefst die auf dem Filter bleibende wasserfreie 
Saure zwischen Flierspapier und lafst sie aus Aether krystal- 
lisiren. Die wasserfreie Anissiiure krystallisirt in kleinen 
seideartigen, concentrisch gruppirten Nadeln, ist unloslich in 
Wasser, leichtloslich in Alkohol und in Aether. Sie lost sich 
nicht in wasserigem Kali oder Ammoniak und wird bei Ein- 
wirkung dieser Alkalicn erst beim Erhitzen zu gewiihnlicher 
Anissaure umgewandelt ; dieselbe Umwandlung wird durch 
Iangeres Kochen der wasserfreien Saore mit Wasser be- 
wirkt. Die wasserfreie Anissaure schmilzt gegen 990 und 
destillirt bei starkerem Erhitzen ; ihre Zusammensetzung ist 

*) Pogg. Ann. XCVII, 643. 
**) Compt. rend. XLIV, 837. 
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gefunden berechnet 
Kohlenstoff 66,95 67,13 
Wasserstoff 5,17 4,89. 

P i s a n i  fand auch, dafs das anissaure Ammoniak sich 
bei dem Erhitzen geradezu zu Ammoniak und gewohnlicher 
Anissaure spaltet. 

Ueber eine neue Klasse von Alkoholen; 
von Aug. Cahours und A. W. Hofmann. 

(Gelesen vor der Royal Society of London.) 

Die Wissenschaft verdankt Professor R e  d t e n  b a ch  e r 
die Kenntnifs eines hiichst bemerkenswerthen Korpers , der 
sich bei der trockenen Destillation des Glycerins erzeugt 
und welchen dieser ausgezeichnete Chemiker unter dem Na- 
men Acrolei'n beschrieben hat. Diese Substanz besitzt alle 
Charactere eines wahren Aldehyds und steht in ihren Eigen- 
schaften urid ihrer Zusammensetzung namentlich dem Aldehyd 
der Essigsaure sehr nahe ; unter dem Einflut von Oxydations- 
mitteln, besonders des Silberoxyds , geht sie in eine Saure, 
die Acrylsaure, iiber, welche zu dem Acrolein in derselben 
Beziehung steht, wie die Essigsaure zum Aldehyd. 

In engem Zusammenhange mit diesen Forschungen stehen 
die schonen Versuche von W i l l  und von W e r t h e i m  iiber 
die atherischen Oele des schwarzen Senfs und des Knoblauchs, 
Versuche , welche , obwohl scheinbar einem ganz verschiede- 
nen Felde zugewendet, nichlsdestoweniger auf eine unzwei- 
deutige Beziehung dieser Oele zu den Korpern der Acrylreihe 
hinwiesen. Diese Beziehung ist durch neuere Untersuchungen 
von B e r t h e l o t  und d e  L u c a  in ein klareres Licht ge- 
treten. Beim Studium der Einwirbung des Jodphosphors auf 




